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Ueber die Constitution der Sulfammonsauren 
und der iibrigeii sogenannten Schwefelstick- 

stoff kiirper ; 
von Ad. Clam. 

Die drei in der vorstehenden Mittheilung beschriebenen 
Salze, deren Sauren man mit dem Nanien Sulfammonsauren 
zusamrnenfassen kann , bilden eine ganz besondere Gruppe 
von chemischen Verbindungen, deren nahere Betrachtung 
in ihren theoretischen Beziehungen gewifs ein grofses 
Interesse bietet. - Was zunachst ihr gegenseitiges Ver- 
haltnifs zu einander anbetrifft, so kann es nach unseren Ana- 
lysen wohl kaum zweifelhaft sein, dafs sich das telrasulf- 
amrnonsaure Salz unter Aufnahrne von Wasser in saures 
schwefelsaures und trisulfammonsaures , und das letztere in 
ganz analoger Weise in saures schwefelsaures und disulf- 
amrnonsaures Salz spaltet. Eine Reihe von Versuc!ien, auf 
quantitativem Wege nachzuweisen , dafs sich bei diesen 
Reactionen im ersteren Fall gerade 1/4 des Schwefelgehaltes, 
i m  zweiten Fall gerade 1/3 des Schwefelgehaltes als Schwefel- 
saure abspalte, dafs also ganz glatle Spaltungen so ,  wie es 
die oben gegebenen Gieichungen ausdriicken , erfolgen, 
scheiterte leider an dem Umstand, dafs es wohl kaum mog- 
lich ist, gerade das Ende der Umsetzungen genau abzu- 
passen, und dafs auch bei den betreffenden Eeactionen selbst 
imtner ein Theil der neugebildeten Salee einer weiteren 
Zerlegung unter Schwefelsaurebildung anheimfallt. In der 
That ist dieses nicht schwcr verstandlich, wenn man sich 
erinnert , dafs das bei der Zersetzung der urspriinglichen 
Verbindungen entstehende saure schwefelsaure Kali ja gerade 
unter den Bedingungen dieser Reactionen eine weitere Spal- 
tung der neuen Producte bewirkt. In allen Fallen fandcn 
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wir daher die Menge der abgeschiedenen Schwefelsaure urn 
wenigstens 4 his 6 pC. zu hoch, und da die einzelnen Ver- 
suche je nach der Dauer der Einwirkung zu betrachtlich 
differirenden Resultaten fuhrten uiid begreiflicherweise auch 
fiihren mufsten , so haben wir eine speciellere Beschreibung 
derselben unterlassen. - Allein wenn auch solche secundare 
Zersetzungen imrnerhin nienzals zu vermeiden sind, so glaube 
ich, dafs es nichts destoweniger doch vollkornrnen berechtigt 
ist, die oben gegebenen Gleichungen als den Ausdruck der 
eigentlichen primaien Unisetzzcngen festzuhalten. Und daraus 
lassen sich nun, scheint mir, leicht Schlufsfolgerungen ziehen, 
die in der einfachsten Weise zu einer, unsern gegenwiirtigen 
atomidischen Anschuuungen vollkomrnen entspreclienden Auf- 
fassung der Constitution dieser Sulfamrnonsauren fuhren ; 
einer Auffassung , welche auch den oben bereits benutzten 
Formeln zu Grunde gelegt ist. ZerltBgt sich narnlich 1 Molecul 
tetrasulfamrnonsaures Kali rnit 1 Molecul Wasser in  1 Molecul 
saures schwefelsaures u n d  1 Molecul trisulfamrnonsaures Salz, 
entsprechend der Gleichung : 

K,HNS,O,, + H,O = KHSOl + K3H,NS3O8, 

so ist aus dern ersten Salz die G r u p p e  (S::), die durch 

Aufnahrne von (OH) in  saures schwefelsaures Kali ubergeht, 
ausgetreten, aber statt ihrer ist fur die Bildung des trisulf- 
ammonsauren Kali's ein Atom Wasserstoff  aufgenornrnen 
worden. Und der nimliche Vorgang wiederholt sich bei 
der Ueberfuhrung des letzteren Salzes in disulfamrnonsaures 
Kali. Die hiernach unzweifelhaft einwerthig wirkende Gruppe 

(SOof) findet sich nun weiter im ietrasulfammonsauren Kali 

viernzal wieder und zwar verbunden mit NH - im trisulf- 
ainmonhauren nur dreiina2, verbunden rnit NH2 - im disulf- 
atnntwtsciuren Kali endlich nur zweimal , verbunden mit NHB. 
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Am Einfachsten miichte also wohl dus Stickstoffatom als 
das  Verbindungsglied erscheinen , welches die Schwefel- 
gruppen und die respectiven Wasserstoffatome zur chemischen 
Verbindung zusammenhalt , und naturlich mufs es dann als 
fiinfwerthig aufgefafst werden. In Betreff der Gruppe 

(:SOK) llfst sich wohl kaum eine Vermuthung aufstellen, 

ob in ihr eine Schwefel- oder eine Sauerstof f -Valenz als 
die Bindung mit dem Stickstoff vermittelnd anzusehen sei, 
ob dieselbe also, wenn man so will, noch dem Typus der 
schwefligen Saure, oder dem der Schwefelsaure zuzurechnen 
se i ;  denn ganz abgesehen davon , dafs wir iiberhaupt zu 
einer Entscheidung uber die Frage nach der Bindung des 
Schwefels in  den beiden genannten Siiuren noch durchaus 
nicht berechtigt sind, mochte gerade in diesem Fall sowohl 
fur die eine, wie fur die andere Annahme ein nur  einiger- 
mnJsen entscheidendes Argument schwer beizubringen sein. 
Indessen mag dem auch sein, wie ihm wolle; jedenfalls 
genugt die Annahme der PunfwertltCj4eit fur den Stickstoff 
in den Sulfammonsauren, uni deren Entstehung beim Zu- 
sammenkommen von salpetrigsaurem und schwefligsaurem 
Kali zu erklaren. Die Neigung des in der salpetrigen Saure 
nur rnit 3 Vulenzen toirkenden Stickstoffatoms, ia eine seinev 
hb’chsten Valenzzuhl entsprechende Verbindung iiberzugehen, 
also f iinftuevth3 zu wirken , iiherwiegt unter bestirnmten Una- 
standen das Streden der B a s e n ,  neutrale S a k e  zu bilden. 
Freilich kiinnte wohl gegen diese Erklarung die Thatsache 
angefiihrt werden, dafs gerade besonders die ICalisaZze, also 
die Salze mit besonders starker Base, diese Umsetzung 
gestalten, wahrend dieselbe fur die entsprechenden S a k e  
mit schwijcheren Basen nur  schwierig , beziehungsweise gar 
7iicAt erfolgt ; allein diesem Einwand gegeniiber Iarst sich 
mit vollem Recht wiederum das geltend machen, was auch 
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schon F r e m y hervorgehoben hat, daJs es gerade der ganzen 
Rnergie einer so starkeir Base ,  wie das Kali i s t ,  bedarf, 
urn das nachgewiesenermafien sehr wenig stabile Gleich- 
gewicht der Sulfammonsiiuren, wie uberhazipt der Schwefel- 
sticfzstoffsauren nufrecht zu erhalten. Eigenthumlich kann 
es fernerhin auf den ersten Blick erscheinen, dafs trotz der 
Gegenwart von freiwerdendeni Kali die Sauersloffverbindung 
des Stickstoffs in eine theilweise Bindung mit Wasserstoff, 
also in eine ammoniakartige ubergeht. A h i n  auch dagegen 
Iafst sich anfuhren, dafs ein theilweise mit Wasserstof f  ge- 
sattigtes Stickstoffatom viel geeigneter erscheinen mufs, die 
sauerstojfhaltz:c/en Schwefekyruppen zur chemischen Verbin- 
dung zusammenzuhalten , als ein sclbst oxydirtes Sticlcstoff- 
atom; und fur diese letztere Betrachtung spricht auch, ganz 
abgesehen von allem Anderem, die Thatsache, dafs diejenigen 
Schwefeistickstoffsauren , die, wie ich vermuthe, ihren Stick- 
stoff noch zum Theil direct a n  Sausrstoff gebunden enthaltcn, 
sich durch eine ganz enorni g ~ o  f s e  Unbesfandiykeit aus- 
zeichnen, und dafs gerade die disulfanamonsauren Verbin- 
dongen, ia denen  AS Sticlrsloffatom mit 3 Valenzen durch 
Wasserstoff gesiittigt ist, von allen Schwefelstickstoffkiirpern 
die gr6fite BestandiyJGeit zeigen und wahrscheinlich bei der 
Zersetzung allel. Andern sich bilden. Ich will rrrit diesen 
Betrachtungen durchaus n i c k  die M?jgZichLeit bestreiten, dafs 
bei der Bildung der Sulfammonsauren auch die Bindungsart 
des Sclizoefels, toie sie in der schwefliyen Sri'ure ist, eine 
wesentliche Verlinderung erleiden lciinne, und dafs auf einer 
solchen NodiJication der Rolle, die der Schuxfel spielt, 
z. B. eineni Wechsel seiner Valenzwirkung, z u m  The2 nzit 

die beschriebenen interessanten Reactionen beruhen kb'nnen. 
Aber wie schon gesagt , derartige Betrachtungen uber den 
Wirkungswerth des Schwefels , seibst in seinen einfachsten 
Verbindungen, liegen gegenwartig einer beyriindeten Ent- 
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scheidung noch zu fern, um darauf theoretische Ansichten 
zu basiren; wahrend auf der anderen Seite die Reactionen 
der Sulfammonsauren selbst (vor Allem die Bildung von 
Ammoniak bei ihren verschiedenen Zersetzungen) direct auf 
cine veriincterte Bindungsart des St fckstqf fs ,  seiner Stellung 
in der salpetrigen Saure gegeniiber, mit aoller Sicherheit 
hinweisen. 

Von den Szilfammonsiitcreia unbedingt in ganz wesent- 
&her und cltaracterisfischer Weise verschieden sind die 
iibrigen Schwefelsticlrstoffverbindungen, deren Sauren F r  e my 
niit den Namen Su@&siiure, SulfazotinsSure u. s. w. be- 
zeichnet. Freilich ist es mir trotz der mannigfaltigsten, 
unter den verschiedensten Vorsichtsmal'sregeln ausgefuhrten 
Versuche, die ich in Gemeinschaft mit Herrn K o c h angestellt 
habe, nicht gelungen, die Sake  aller dieser betreffenden 
Sauren im reinen Zustand zu erhalten und deren Zusammen- 
hang gcnau festzustellen. Und so weit unsere Versuchc, mit 
deren hFortsetzung wir noch beschaftigt sind und deren Er- 
gebnisse wir in einer folgenden Abhandlung genauer be- 
schreiben werden, bis jetzt reichen, scheint es fur einen 
Theil derselben geradezu unmiiglich zu sein, ihre ~solirung 
im reinen Zustund zu bewirken. Allein schon aus den all- 
gemeinen Reactionen der nicht vollkommen gereinigten Ver- 
bindungen geht doch so vie1 mit aller Wahrscheinlichkeit 
liervor , dafs ihre Constitution von der der Sulfarnmonsauren 
Qanz hetriichtlz'ch abweicht. Dafiir spr'icht vor Allem die 
Reaction, dal's sie zum Theil beim Kochen mit Wasser, zum 
Theil beim Erhitzen an der Luft oder beim Erhitzen mit 
Schwefelsiiure oder mit Salpetersaure Stickoxgclgas entwickeln, 
und dafs sie bei der Einwirkung von Natronkalk in hoherer 
Temperatur entweder nur einen Theil ihres Stickstoffgehaltes 
in Form von Amnzoniak austreten lassen, oder iiberhaupt gar 
kein Ammoniale liefern. Beim Einleiten von schwefliger 
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Saure in eine concentrirte, stark alka2isch gemachte Losung 
yon salpetrigsaurem Kali z. B. scheidet sich ein in feinen 
perlrnutterglanzenden Nadeln krystallisirendes Salz aus , das 
F r em y als sulfazinsaures Kali beschrieben hat. - Ueber- 
giefst man dieses nach dern Filtriren und Trocknen etwa mit 
dern 3 bis 4 fachen Volum Wasser und erwarmt, so tritt, 
noch ehe die Fliissigkeit zum Sieden kommt und bevor noch 
das Salz in einigermafsen betrachtlicher Menge gelrist ist, 
von den Krystallen aus auf einmal eine hochst stiirmische 
Entwickelung von Stickoxydgas ein ; die Krystalle ver- 
schwinden dabei sehr schnell, und aus der Losung, die yon 
saurem schwefelsaurem Kali cine stark saure Reaction er- 
halten hat, fallen beim ErkaIten Krystalle von dksulfummon- 
saurern Kal i  heraus. In gleicher Weise bewirkt der Zusatz 
von stiirkeren Sauren eine solche Stickoxydgasentwickelung 
augenblicklich. Die Zusammensetzung dieses sogen. suZf- 
azinsauren Bali’s ist leider nicht festzustellen, dit es ein Ge- 
menge verschiedener , wenigstens zweier Salze ist. . Sehr 
zahlreiche Analysen, die Herr K o c h  mit den Producten 
verschiedener Darstellungen ausfuhrte , lieferten Resultate, 
die in der Kaliumbestimmung zwischen 33 und 40 pC. 
schwankten. Behandelt man das abfiltrirte Salz mit kaltem 
Wasser, so liist sich ein Theil leicht darin zu einer mehr 
oder weniger stark alkalisch reagirenden Liisung auf. Ein 
anderer bald grofsercr , bald kleinerer Theil der Krystalle 
aber bleibt , im kalten Wasser fast vollkomrnen unliislich, 
zuriick; und dieser Theil wurde durch die Analysen als 
triszi&mmonsaures Kali constatirt, von dern es jedoch dahin 
gestellt bleiben mufs, ob es sich bei der 12eaction schon von 

vorne herein gebildet hat,  oder ob es nicht vielmehr erst 
aus urspriinglich gebildetern tetrasulfammonsaurein Kali durch 
Behandeln mit Wasser entstanden ist. Aus der wasserigen, 
alkalisch reagirenden Liisung , wenn sie nicht durch langes 
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Auswaschen zu selir verdiinnt ist, scheiden sich in der Regel 
nach kurzer Zeit wiederum schone, grofse Krystalle ab, die 
aber nicht mehr das ursprungliche Salz reprasentiren, da 
sie weder fur sich, noch nach Zusatz von trisulfammonsaurem 
Kali, beim Erhitzen rnit Wasser die characteristische Reaction 
de r  Stickoxydentwickelung liefern. Diese Krystalle sind 
aber auch nicht immer die gleiche Abs tanz ,  sondern je 
nachdem die L6sung mehr oder wena)er. stark allcnlisch war, 
sind sie von verschiedener Fimn und 2~i.snmmensetzung. - 
Namentlich eine Krystallfurm ist gut characterisirt und leicht 
zu erhalten, wenn man recht gut ausgeprefstes, also von 
anhangendem Kali moglichst befreites sulfazinsaures Kali mit 
wenig kaltem Wasser schiiltelt und filtrirt. Aus der Losung 
fallen dann schon nach 2 bis 3 Stunden grofse, glanzende, 
durchsichtige Krystalle heraus, die als sehr stark verlangerte 
Octaeder mit meistens abgerundeten sturnpfen Winkeln er- 
scheinen, so dafs sie an die Form von Welzsteinen erinnern. 
Dieses Salz ist wohl das namliche, welches F r e in y neutrales 
sulfasotinsaures KaEi nennt ; allein die yon uns bei der Ana- 
lyse erhaltenen Resultate stimmen mit F r e m  y's Angaben 
durchaus nicht iiberein. Uebrigens sind diese Analysen in 
ihrer Ausfuhrung auch mit ziemlichen Schwierigkeiten ver - 
knupft, weil das Salz sich ungemein leicht zersetzt; so ist 
es z. B. nicht moglich, direct zu bestimmen, ob dasselbe 
Krystallwasser und wie viel es enthalt; denn beim Erhitzen 
im Luflbad tritt in der Regel schon bei 90 his 92O C. Zer- 
setznng unter Verpuffung ein und wenn man das Salz im 
luftleeren Raum iiber Schwefelsaure stehen lifst, so erleidet 
es ebenfalls in der Regel schon nach kurzer Zeit eine Ver- 
anderung, bei der die Krystalle ihre Durchsichtigkeit verlieren, 
sauer werden und zerfallen, was iibrigens auch beim Auf- 
bewahren an der Luft bei gewohnlicher Temperatur meist 
schon innerhalb der ersten 24 Stunden nach ihrer Darstellung 
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erfolgt. Die Analysen von solcher, auf die eine oder andere 
Weise veranderter Substanz fiihren dann je nach den Um- 
standen zu bedeutend differirenden Resultaten. Aber die 
quantitativen Untersucliungen , die ich mit den nicht weiter 
getrockneten Krystallen ausgefuhrt habe, zeigen mit Sicher- 
heit, dafs dieselben ziemlich complicirt zusammengesetzt 
sind, und dafs fur ihr Molecul wenigstens 5 Atome ScilwefeZ, 
3 Stickstoff und 5 Kalizim angenonimen werden miissen ; 
von den 3 Stickstoffatornen ist danach ferner eins jedenfalls 
verschieden von den beiden andern gebunden, da bei der  
Destillation rnit Natrorikalk izur des Stickstoffgehaltes in 
Porn& von Amrnoiiiak ausgegcben wird ; weiter aber wage 
ich gegenwlrtig noch keine Verinutliurig uber die ubrigen 
Bestandtheile und ihre Anordnung auszusgrcchen. Bei den 
oben angefuhrten freiwilligen Zcrsetzungen des Salzes, ebenso 
wie beim Kochen seiner wisserigen Liisung bildet sich nun 
wicder die Baliverbiridung einer neuen Saure , wie ubrigens 
auch schon von F r e m y  fur das neutrale sulfazotinsaure Kali 
angegeben worden ist. Ich halte es fur wahrscheinlicli, dafs 
durch das Studinm dieser letzten Saure, an dcm gegenwartig 
im hiesigen Laboratoriurn gearbeitet wird, cs gelingen werde, 
nahere Anlialtspunkte fur die Auffassung aller dieser merk- 
wiirdigen Schwefelslickstoffkorper zu gewinnen. 

Soviel als ich mit diesen kurzen Andeutungen fiber das 
Verhalten derjenigen Schwefelstickstoffsauren , die ich nicht 
in die Gruppe der Sulfammonsuuren rechne , bezwecken 
wolite, scheint mir niit den oben vorlaufig gegebenen Daten 
erreicht zu sein; es geht daraus hervor, dafs diese Korper 
eine bedeutend geringere Bestandiglceit , als die Sulfammon- 
sauren, besitzen, und dafs sie wenigstens einen Theil ihres 
8tickstoffs in anderer Weise, als je iae , gebunden enthalten. 
- Beide Erscheinungen bringe ich nun dadurch in Einklang, 
dafs icli mir in ihnen den Stickstoff entweder sarnnrdich oder 
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theilweise mit Sauerstqff verbunden denke. Und gewifs wird 
es nach den Betrachtungen iiber die Constitution der Sulf- 
arnmonsduren auch fur die andercn Schwefelstickstoffsalzc 
von vorne herein nicht als unwahrscheinlich betrachtet 
werden konnen, dafs in ihnen an das oxydirte Stickstoffatom 

ebenfalls solche Schwefelgruppen, wie So’‘ angelagert seien, 0, 
von denen nur bei der Einwirkung von Wasser u. s. w. ein- 
zelne durch Oxydntion in der Form won neutralem oder 
saurem schwefelsaurem Kali (wie es in der That der Fall isl) 
abgespalten werden) wahrend dabei der Stickstoff nach und 
nacli in eine theilweise Wasserstoffverbindung dbergefuhrt 
wird. Ich vermuthe) dafs als Endproduct dieser Reactionen 
nichl etwa die bestandigste der Sulfammonsauren, die Diself- 
ammonsaure, immer auftreten wird ; denn bei der Zersctzung 
der sulfazotinsaoren Salze habe ich eine Verbindung dieser 
Saure nieintlls erhalten, und das Auftreten von disulfammon- 
saurem Kali bei der Zerstorung des rohen sulfasinsawen 
Kd’s durch kochendes Wasser lafst sich leicht durch die 
nachgewiesene Gegenwart des trisulfammonsauren Salzes 
erklaren. Icli hoffe vielmehr auf denr Wege solc!ter Re- 
actionerr zu der eigentlichen, bis jetzt noch nicht bekanntcn 

O H  
9nzminschzc;efeZsau~e) entsprechend der Forrnel 

langen, und einiye, freilich noch nicht ganz sicher fest- 
gestellte Resultate scheinen allerdings zu dieser Annahme 
zu berechtigen. 

F r e i b u r g ,  im Mai 1869. 


